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U R T E I L 

In der Verwaltungsrechtssache 

der Pfarrerin       

– Klägerin und Revisionsklägerin – 

Prozessbevollmächtigter:       

g e g e n 

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, 

vertreten durch den Landeskirchenrat, 

dieser vertreten durch den Landesbischof Dr. Johannes Friedrich, 

Meiserstraße 11, 80333 München 

– Beklagte und Revisionsbeklagte – 

hat der 3. Senat des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands ohne mündliche Verhandlung am 6. März 2006 unter 

Mitwirkung von 

Präsident des Verwaltungsgerichts Hennig von Alten 

– als Vorsitzendem –  

Oberjustizrat Werner Kadel 

– als rechtskundigem Beisitzer – 

Pastor Dr. Ulrich Müller 

– als geistlichem Beisitzer – 

für Recht erkannt: 

1. Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Ver-

waltungsgerichts der Evangelisch-Lutherischen Kirche 

in Bayern vom 29.06.2004 wird zurückgewiesen. 

2. Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin 

zu tragen. 

3. Der Streitwert des Revisionsverfahrens wird auf 

24.981,64 EUR festgesetzt. 
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Tatbestand 

Die Klägerin begehrt die Verpflichtung der Beklagten, sie dienstrechtlich so zu stellen, wie 

sie gestanden hätte, wenn ihr Teildienstverhältnis ab dem 01.11.2002 in ein volles Dienstver-

hältnis umgewandelt worden wäre. 

Die Klägerin wurde 1993 ordiniert. Am       1994 heiratete sie den Pfarrer      . Der 

Klägerin und ihrem Ehemann wurde zum 01.06.1998 unter Berufung in das Pfarrer-

dienstverhältnis auf Lebenszeit gemeinschaftlich die zweite Pfarrstelle in       im Deka-

natsbezirk       übertragen. 

Mit Schreiben vom 01.09.2002 teilten die Klägerin und ihr Ehemann der Beklagten mit, dass 

sie sich getrennt hätten und die Scheidung beabsichtigten. Am 01.11.2002 beendete der Ehe-

mann der Klägerin seine Tätigkeit auf der zweiten Pfarrstelle      . Seither ist er im Rahmen 

eines halben Dienstverhältnisses auf einer anderen Pfarrstelle tätig. Die Klägerin erklärte 

gegenüber der Beklagten ihr Interesse, die zweite Pfarrstelle       im Rahmen eines vollen 

Dienstverhältnisses alleine zu übernehmen. 

Am 17.03.2003 wurde die Ehe der Klägerin und ihres Ehemannes rechtskräftig geschieden. 

Mit Schreiben der Beklagten vom 26.03.2003 und 01.09.2003 übertrug die Beklagte der Klä-

gerin verschiedene befristete Nebenaufträge im Umfang von jeweils 50 % eines vollen 

Dienstverhältnisses. 

Die Klägerin begehrte weiterhin die Übertragung eines vollen Dienstverhältnisses. Der Lan-

deskirchenrat der Beklagten teilte ihr mit Schreiben vom 15.04.2003 mit, dass die Übertra-

gung einer vollen Pfarrstelle bis zur Entscheidung des zuständigen Dekanats über die Landes-

stellenplanung zurückgestellt werden müsse.  

Die Klägerin erhob gegen die Schreiben der Beklagten vom 26.03.2003, 01.04.2003, 

15.04.2003 und 16.04.2003 am 05.05.2003 Widerspruch mit dem Antrag, sie dienst- und be-

soldungsrechtlich so zu stellen, als ob sie ab 01.11.2002 in einem vollen Dienstverhältnis ge-

standen hätte. 

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 27.08.2003 zurück. Zur 

Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Stellenteilungspflicht gemäß §§ 13 ff DNG 

sei erst mit Rechtskraft des Scheidungsurteils entfallen. Der Klägerin sei aufgrund der befris-

teten Nebenaufträge kein finanzieller Nachteil entstanden. Sie könne sich jederzeit auf eine 

andere volle Pfarrstelle bewerben. 

Hiergegen hat die Klägerin am 29.08.2003 Klage erhoben. Sie hat die Auffassung vertreten, 

dass sie mit der tatsächlichen Beendigung der gemeinsamen Tätigkeit der Eheleute am 

01.11.2002 aufgrund der Fürsorgepflicht des Dienstherrn die Umwandlung des ursprüngli-

chen gemeinschaftlichen Dienstverhältnisses in ein volles Dienstverhältnis für sich beanspru-

chen könne. Seit diesem Zeitpunkt habe sie die Aufgaben der gemeinschaftlich übertragenen 

Pfarrstelle allein wahrgenommen. Jedenfalls stehe ihr ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie 

Entscheidung über ihren Antrag auf Übertragung der zweiten Pfarrstelle       zur Be-

gründung eines vollen Dienstverhältnisses zu.  

Die Klägerin hat beantragt: 

1. festzustellen, dass die Übertragung des befristeten Nebenauftrags mit angefoch-

tenem Bescheid der Beklagten vom 26.03.2003 rechtswidrig war, 

 weiter festzustellen, dass die Übertragung des befristeten Nebenauftrags mit an-

gefochtenem Bescheid der Beklagten vom 01.09.2003 rechtswidrig war, 

 festzustellen, dass die Übertragung des befristeten Nebenauftrags im Zeitraum 

vom 01.01.2004 bis einschließlich 29.06.2004 mit angefochtenem Bescheid der 

Beklagten vom 15.12.2003 rechtswidrig war; 
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2. die Beklagte zu verpflichten, das Dienstverhältnis nach §§ 13, 14 DNG rückwir-

kend zum 01.11.2002 in ein individuelles volles Dienstverhältnis auf Lebenszeit 

umzuwandeln; 

hilfsweise die Beklagte zu verpflichten, das Dienstverhältnis nach §§ 13, 14 

DNG ab dem 17.03.2003 in ein individuelles volles Dienstverhältnis auf Lebens-

zeit umzuwandeln und die Beklagte weiter zu verpflichten, die Klägerin dienst-

rechtlich so zu stellen, als ob ihr Dienstverhältnis bereits ab dem 01.11.2002 in 

ein individuelles volles Dienstverhältnis umgewandelt worden wäre; 

hilfsweise die Beklagte zu verpflichten, das Dienstverhältnis nach §§ 13, 14 

DNG in ein individuelles volles Dienstverhältnis auf Lebenszeit umzuwandeln 

und die Beklagte weiter zu verpflichten, die Klägerin dienstrechtlich so zu stel-

len, als ob ihr Dienstverhältnis bereits ab dem 01.11.2002 in ein individuelles 

volles Dienstverhältnis umgewandelt worden wäre; 

3. die Beklagte zu verpflichten, den Antrag der Klägerin, ihr die zweite Pfarrstelle 

in       zur alleinigen Versehung zu übertragen, unter Beachtung der 

Rechtsauffassung des Kirchengerichts zu bescheiden. 

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte hat erwidert, die Klage sei unzulässig, weil die Klägerin es unterlassen habe, das 

erforderliche Vorverfahren durchzuführen. Darüber hinaus sei die Klage unbegründet, da das 

gemeinsame Dienstverhältnis nach den §§ 13, 14 DNG erst mit dem rechtskräftigen Schei-

dungsurteil vom 17.03.2003 geendet habe. Die Klägerin könne erst nach erfolgreicher Bewer-

bung auf eine volle Stelle einen Anspruch auf ein volles Dienstverhältnis geltend machen. Die 

Klägerin habe auch keinen Rechtsanspruch auf die Übertragung eines vollen Dienstverhält-

nisses auf einer bestimmten Pfarrstelle. 

Das Verwaltungsgericht der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hat die Klage mit 

Urteil vom 29.06.2004 abgewiesen und die Revision zugelassen. 

Das Verwaltungsgericht hat zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt, dass der Klägerin 

kein Anspruch auf die Übertragung eines vollen Dienstverhältnisses gemäß den §§ 13, 14 

DNG zustehe. Dies gelte für alle in den Klageanträgen genannten Zeitpunkte. Bis zur rechts-

kräftigen Scheidung der Ehe der Klägerin habe rechtlich ein gemeinsames Dienstverhältnis 

auf der zweiten Pfarrstelle in       bestanden. Nach der Scheidung habe sich das gemein-

schaftliche Dienstverhältnis der Eheleute in zwei Teildienstverhältnisse umgewandelt. Die 

Klägerin habe danach keinen Rechtsanspruch auf die Umwandlung ihres Teildienstverhältnis-

ses in ein volles Dienstverhältnis. Sie könne ihr Begehren nicht auf § 14 Abs. 2 Satz 3 DNG 

stützen, weil der Ehemann der Klägerin nach Beendigung der Ehe seinen Dienst auf einer an-

deren Pfarrstelle im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern weiter 

versehe. Anhaltspunkte für eine Reduzierung des der Beklagten zustehenden Ermessens bei 

der Übertragung einer Pfarrstelle seien nicht ersichtlich. Eine entsprechende Anwendung von 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 DNG zugunsten der Klägerin komme mangels Regelungslücke ebenfalls 

nicht in Betracht. Im Übrigen sei es ermessensgerecht, im Hinblick auf die anstehende, aber 

noch nicht rechtsverbindliche Festsetzung des Landesstellenplans eine Stelle, die künftig nicht 

mehr zu 100 % besetzt werden soll, bis zur Rechtsverbindlichkeit nicht zu besetzen. Schließ-

lich sei die Übertragung eines vollen Dienstverhältnisses auf einen zurückliegenden Zeitpunkt 

rechtlich unzulässig, weil die Übertragung erst mit der Aushändigung der Berufungsurkunde 

wirksam werden könne. 

Gegen das ihr am 23.08.2004 zugestellte Urteil hat die Klägerin am 20.09.2004 Revision ein-

gelegt.  
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Der Klägerin ist mit Wirkung zum 01.01.2005 die zweite Pfarrstelle in       im Rahmen 

eines vollen Dienstverhältnisses übertragen worden. 

Mit der Revision verfolgt die Klägerin im Wege der Folgenbeseitigung weiter das Ziel, so ge-

stellt zu werden, als wäre ihr Dienstverhältnis ab dem 01.11.2002 in ein individuelles volles 

Dienstverhältnis umgewandelt worden. Zur  Begründung trägt sie vor, die angefochtene Ent-

scheidung verletze den auch kirchenrechtlich anwendbaren Gleichheitssatz des Art. 3 GG. Es 

bestehe eine gleichheitswidrige Schlechterstellung von getrennt lebenden bzw. geschiedenen 

Ehepaaren im Vergleich zu verheirateten Ehepaaren, wenn man der Auslegung des § 14 DNG 

durch das Verwaltungsgericht folge. § 14 Abs. 2 Satz 3 DNG gewähre verheirateten Ehe-

paaren zumindest den Anspruch auf ermessenfehlerfreie Entscheidung über die Übertragung 

eines individuellen vollen Dienstverhältnisses, während getrennt lebenden oder geschiedenen 

Theologenpaaren entsprechende Ansprüche nicht zustünden. Ein sachlicher Grund für diese 

Ungleichbehandlung sei nicht gegeben. 

Die Klägerin beantragt, 

das Urteil des Verwaltungsgerichts der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

vom 29.06.2004 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, die Klägerin dienst-

rechtlich so zu stellen, wie sie gestanden hätte, wenn ihr Dienstverhältnis bereits ab 

dem 01.11.2002 in ein individuelles volles Dienstverhältnis umgewandelt worden 

wäre. 

Die Beklagte beantragt, 

die Revision zurückzuweisen. 

Sie verteidigt das angegriffene Urteil. Sie ist der Auffassung, der Klägerin fehle bereits ein 

Rechtsschutzinteresse für ihre Klage, weil sie aufgrund der verliehenen Nebenaufträge tat-

sächlich genauso gestellt gewesen sei, als wenn ihr ein volles individuelles Dienstverhältnis 

verliehen worden wäre. Darüber hinaus ergebe sich der Anspruch der Klägerin nicht aus § 14 

Abs. 2 DNG. Sie sei berechtigt gewesen, der Landesstellenplanung der Landessynode nicht 

vorzugreifen, da der Bestand der vollen Pfarrstelle in       fraglich geworden war. Auch sei 

Voraussetzung für die Verleihung einer neuen Pfarrstelle mit einem vollen Dienstverhältnis 

die erfolgreiche Bewerbung auf eine solche Stelle. 

Die Kirchenleitung der VELKD verteidigt das angefochtene Urteil. 

 

Entscheidungsgründe 

Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der VELKD entscheidet nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 a 

des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fassung vom 1. November 

1978 (ABl. Bd. V S. 142) – KirchenG – als Rechtsmittelinstanz über Verfassungs- und Ver-

waltungsstreitigkeiten nach Maßgabe der Gesetzgebung der Gliedkirchen. Nach § 57 Abs. 1 

des Kirchengesetzes über die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Bayern vom 9. Dezember 1992 (KABl. S. 372) – KVGG – können die Beteiligten 

nach Maßgabe der Verfahrensvorschriften Revision gegen Entscheidungen des Verwaltungs-

gerichts der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern einlegen. Nach § 58 Abs. 1 und 2 

Nr. 2 KVGG ist die Revision zulässig, wenn das Verwaltungsgericht sie, wie hier, wegen der 

grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache zugelassen hat. Das Revisionsgericht ist gem. 

§ 58 Abs. 3 KVGG an die Zulassung gebunden. 

Die Revision ist gem. § 61 Abs. 1 und 3 KVGG von der Klägerin form- und fristgerecht ein-

gelegt und begründet worden.  
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Die Klage ist zulässig, weil die Klägerin entgegen der Auffassung der Beklagten nach wie vor 

ein Rechtsschutzinteresse für die Durchführung des Verfahrens geltend machen kann. Ein 

Rechtsschutzinteresse ist anzunehmen, wenn im Rahmen einer Leistungs- oder Gestaltungs-

klage ein materieller Anspruch durchgesetzt werden soll, soweit nicht besondere Umstände 

ausnahmsweise dagegensprechen, wie beispielsweise das Ausscheiden eines rechtlichen Vor-

teils für einen Kläger (vgl. Kopp/Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, 13. Aufl. 2003, 

Rdnr. 37 vor § 40). 

Die Klägerin macht in der Sache einen Leistungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Satz 3 DNG 

i. V. m. Art. 3 GG geltend. Der mit der Klage verfolgte Anspruch betrifft den Umfang ihres 

Pfarrerdienstverhältnisses seit dem 01.11.2002 und damit unmittelbar den sich aus ihrem 

Dienstverhältnis ergebenden Status als Pfarrerin. Die finanzielle Gleichstellung der Klägerin 

mit einem individuellen vollen Dienstverhältnis durch die erteilten Nebenaufträge beseitigt 

nicht das Rechtsschutzinteresse, weil damit die Frage nach der Rechtmäßigkeit der streitbe-

fangenen Statusfrage nicht beantwortet wird. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob die 

nicht den gesamten von der Klägerin begehrten Zeitraum abdeckenden Nebenaufträge über-

haupt zu einer vollständigen wirtschaftlichen Gleichstellung mit einem vollen individuellen 

Dienstverhältnis ab dem von der Klägerin begehrten Zeitpunkt geführt haben. Ob der geltend 

gemachte Anspruch in der Sache besteht, ist keine Frage des Rechtsschutzinteresses, sondern 

eine Frage der Begründetheit des Klagebegehrens.  

Die Revision ist jedoch unbegründet. 

Das Verwaltungsgericht hat zu Recht die Klage abgewiesen, weil die Klägerin die von ihr be-

gehrte Übertragung eines vollen Dienstverhältnisses ab dem 01.11.2002 nicht beanspruchen 

kann. Die Klägerin kann sich für ihr Begehren insbesondere nicht auf den Gleichheitssatz des 

Art. 3 GG stützen, weil eine sachwidrige Ungleichbehandlung mit anderen gesetzlich gere-

gelten Fällen nicht gegeben ist. 

Gemäß § 23 des Kirchengesetzes zur Regelung des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in 

der Vereinigen Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 17.10.1995 (ABl. Bd. VI, 

S. 274 ff) – PfG – ist einem Pfarrer grundsätzlich ein individuelles volles Dienstverhältnis zu 

übertragen. Das ergibt sich auch aus § 121 PfG, der die Einschränkung des Dienstumfanges 

eines Pfarrers oder einer Pfarrerin nur auf Antrag oder von Amts wegen mit Zustimmung des 

Betroffenen zulässt, wenn dringende kirchliche Belange es erfordern. Ergänzend hat die Be-

klagte gem. §§ 13 ff DNG bestimmt, dass mit Ehepaaren im pfarramtlichen Dienst keine zwei 

vollen Dienstverhältnisse begründet werden, sondern dass sie sich zunächst befristet eine 

Stelle gemeinsam teilen. Dementsprechend ist der Klägerin und ihrem früheren Ehemann für 

fünf Jahre die zweite Pfarrstelle       zur gemeinsamen Wahrnehmung übertragen worden. 

Für die vorzeitige Beendigung des gemeinsamen Dienstverhältnisses enthält § 14 Abs. 2 

DNG folgende Regelung: 

„Vor Ablauf der festgesetzten Zeit kann die gemeinsame Tätigkeit auf einer Stelle 

nur dann beendet werden, wenn dies aus wichtigen Gründen notwendig ist. Bei Be-

endigung eines Dienstverhältnisses nach § 13 hat jeder Ehegatte Anspruch auf ein 

Teildienstverhältnis. Wird das Dienstverhältnis eines Ehegatten beendet oder tritt er 

in den dauernden Ruhestand ein, so kann das Teildienstverhältnis des anderen Ehe-

gatten auf Antrag in ein volles Dienstverhältnis umgewandelt werden. Wird ein Ehe-

gatte beurlaubt, kann das Teildienstverhältnis, auf das er Anspruch hätte, dem ande-

ren für die Dauer der Beurlaubung zusätzlich übertragen werden.“  

Das Verwaltungsgericht hat zutreffend ausgeführt, dass die dienstrechtlichen Folgen für das 

gemeinsam wahrgenommene volle Dienstverhältnis nach einer Trennung oder Scheidung der 

Ehegatten nicht ausdrücklich geregelt sind und die Klägerin nach § 14 Abs. 2 DNG lediglich 
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ein Teildienstverhältnis für sich beanspruchen kann. Das wird von der Klägerin mit der Revi-

sion auch nicht in Frage gestellt. 

Über den genannten Anspruch auf ein Teildienstverhältnis hinaus hat gemäß § 13 DNG ein 

Ehegatte bei der vorzeitige Beendigung des gemeinschaftlichen Dienstverhältnisses grund-

sätzlich keine weiteren Rechtsansprüche auf die Erweiterung des bestehenden Dienstverhält-

nisses oder die Übertragung einer anderen höherwertigen Pfarrstelle. Auch gemäß § 14 Abs. 2 

Satz 3 DNG besteht kein Rechtsanspruch auf die Umwandlung des bestehenden Teildienst-

verhältnisses in ein volles Dienstverhältnis. § 14 Abs. 2 Satz 3 DNG begründet vielmehr nur 

einen Anspruch auf ermessenfehlerfreie Entscheidung über die Umwandlung in ein individu-

elles volles Dienstverhältnis, wenn das Dienstverhältnis mit dem Ehegatten des Antragstellers 

beendet wird, dieser in den dauernden Ruhestand eintritt oder beurlaubt wird. Die Regelung 

des § 14 Abs. 2 Satz 3 DNG will damit dem im Dienste verbleibenden Ehegatten die Mög-

lichkeit zur wirtschaftlichen Sicherstellung durch Übernahme einer vollen Pfarrstelle schaf-

fen, wenn eine entsprechende Regelung im Einzelfall geboten ist.  

Der Umstand, dass eine entsprechende Regelung für getrennt lebende oder geschiedene Ehe-

paare im Pfarrdienst fehlt, fordert weder eine analoge Anwendung der Vorschrift für den Fall 

der Klägerin, noch könnte selbst bei einer entsprechenden Anwendung des § 14 Abs. 2 Satz 3 

DNG die Klägerin die begehrte Übertragung eines vollen Dienstpostens für sich beanspru-

chen.  

Eine analoge Anwendung scheidet schon deshalb aus, weil der Gesetzgeber die von der Klä-

gerin genannten Fälle bewusst nicht in ihrem Sinne geregelt hat, sodass die für eine analoge 

Anwendung erforderliche Gesetzeslücke nicht besteht. Außerdem ist zu beachten, dass die 

Klägerin nach § 14 Abs. 2 Satz 3 DNG allenfalls einen Anspruch auf ermessenfehlerfreie Ent-

scheidung der Beklagten hätte. Mit dem Verwaltungsgericht sind Anhaltspunkte für eine er-

messensfehlerhafte Entscheidung der Beklagten nicht ersichtlich. Wegen der nicht unerhebli-

chen Auswirkungen auf den landeskirchlichen Haushalt ist das Zuwarten mit der Besetzung 

einer Pfarrstelle sachgerecht, wenn noch eine Entscheidung der Landessynode über den Lan-

desstellenplan und den Bestand der Pfarrstelle aussteht. Denn der kirchliche Dienstherr ist zur 

Übertragung eines individuellen vollen Dienstverhältnisses nur im Rahmen seiner gesetzli-

chen und finanziellen Möglichkeiten verpflichtet (vgl. VuVG, Urt. v. 10.06.2004 – RVG 

3/2003). Wenn aufgrund der Finanzknappheit einer Landeskirche die Einsparung einer Pfarr-

stelle im Rahmen des Landesstellenplanes droht, ist zunächst nicht von der Sicherstellung der 

erforderlichen Mittel zur Übertragung eines vollen Dienstverhältnisses auszugehen. Schließ-

lich besteht auch im Rahmen der Ermessensentscheidung der Beklagten kein Anspruch der 

Klägerin auf die Verleihung einer bestimmten Pfarrstelle (hier:      ). Das neue 

Dienstverhältnis konnte somit – wie die Beklagte zutreffend ausführt – nur unter Beachtung 

der kirchenrechtlichen Verleihungsgrundsätze begründet werden. 

Die unterschiedliche Behandlung der Klägerin gegenüber den in § 14 Abs. 2 Satz 3 DNG an-

gesprochenen Fällen verstößt auch nicht gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 GG. 

Der Grundsatz der Gleichbehandlung gilt auch im kirchlichen Recht (vgl. zuletzt VuVG, Urt. 

v. 04.05.2004 – RVG 1/2000). Der Gleichheitsgrundsatz ist nach der ständigen Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts nur verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten im 

Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Grup-

pen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche 

Behandlung rechtfertigen könnten (vgl. BVerfGE 102, 41 [54]), wenn also ein vernünftiger,  
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einleuchtender Grund für die unterschiedliche Behandlung nicht zu erkennen ist (vgl. 

BVerfGE 103, 310 [318]). Dabei hat es der Normgeber grundsätzlich in der Hand, die Sach-

verhalte auszuwählen, an die er dieselben Rechtsfolgen knüpfen will.  

Hier bestehen keine rechtlich durchgreifenden Bedenken dagegen, dass der Normgeber auf 

der einen Seite den Pfarrerinnen und Pfarrern, deren Ehegatten das Dienstverhältnis beenden 

oder in den Ruhestand treten die Möglichkeit einräumt, dass ihr Dienstverhältnis auf Antrag 

in ein volles Dienstverhältnis umgewandelt wird, während auf der anderen Seite getrennt le-

benden Ehepaaren bzw. geschiedenen Eheleuten diese Möglichkeit nicht eingeräumt wird. 

Für diese ungleiche Behandlung bestehen schon deshalb einleuchtende und sachlich vertret-

bare Gründe, weil, wie oben schon ausgeführt, mit der Regelung des § 14 Abs. 2 Satz 3 DNG 

dem im Dienste verbleibenden Ehegatten die Möglichkeit geschaffen werden soll, zur wirt-

schaftlichen Sicherstellung der bestehenden Familie eine volle Pfarrstelle zu übernehmen. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 13 DNG die Verleihung einer gemeinsamen 

Pfarrstelle ausschließlich an ein Theologenehepaar erfolgen kann. Die vorzeitige Beendigung 

eines solchen gemeinschaftlichen Dienstverhältnisses i. S. v. § 13 DNG lässt § 14 Abs. 2 

DNG ausschließlich aus wichtigem Grunde zu. Hierbei kann zwar ein wichtiger Grund auch 

die auf einem dauernden Zerwürfnis beruhende Trennung oder erst recht die Scheidung eines 

Ehepaares sein, das sich bis dahin eine Pfarrstelle im Rahmen des § 13 DNG geteilt hat. Nicht 

sachwidrig ist es aber, wenn der Normgeber dennoch für die Möglichkeit der vorzeitigen 

Übertragung eines vollen Dienstverhältnisses den Bestand der Ehe voraussetzt und sie an 

weitere Bedingungen knüpft. Schließlich ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Umwand-

lung des konkreten Dienstverhältnisses in den in § 14 Abs. 2 Satz 3 DNG geregelten Fällen 

im Rahmen des ursprünglichen vollen Dienstverhältnisses hält, während bei der von der Klä-

gerin erstrebten Rechtsfolge schon vor Ablauf der festgesetzten Dauer der zwei Teildienstver-

hältnisse zwei volle Dienstverhältnisse geschaffen werden müssten. Auch dies sind Unter-

schiede von solcher Art und solchem Gewicht, die die von der Klägerin gerügte ungleiche 

Behandlung bei der Auflösung eines gemeinsamen Dienstverhältnisses ohne weiteres recht-

fertigen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 21 Abs. 1 VerfO. 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 22 Abs. 3 VerfO i. V. m. den §§ 52 Abs. 5 Nr. 2, 

47 Abs. 1 und 2 Satz 1, 72 Nr. 1 2. Halbsatz GKG n. F. Hierbei legt der Senat wie das Ver-

waltungsgericht die Hälfte des Jahresbetrages des Endgrundgehalts in der Besoldungsgruppe 

A 13 zugrunde. 

 

gez. von Alten    gez. Dr. Müller    gez. Kadel 

 


